Ein Frosch im Märchenland...
In einem verwunschenen Wald lebte einst ein hässlicher Frosch.
Er war dazu verurteilt, in seinem schlammigen Teich zu bleiben,
bis er eines Tages eine schöne Prinzessin überreden konnte, ihn
zu küssen. Im selben Augenblick verwandelte er sich in einen
schönen Prinz. Die beiden heirateten, und sie lebten glücklich und
zufrieden bis an ihr Lebensende. Kinder meinen oft, das Leben sei
wie ein Märchen, doch wenn wir daran denken, eine feste
Beziehung einzugehen oder zu heiraten, müssen wir lernen,
Wirklichkeit und Märchen voneinander zu unterscheiden. Die Ehe
ist eine wirklich wunderbare Beziehung, die von Gott selbst
eingesetzt worden ist und auf lebenslänglicher gegenseitiger
Liebe und Aufopferung beruht. Wenn du aber meinst, die Ehe sei
die Antwort auf alle deine unerfüllten Wünsche, oder dein(e)
Partner(in) werde sich in einen Prinz oder eine Prinzessin
verwandeln, dann lebst du in einem Märchenland. Gottes Wort
fordert uns auf, weise zu sein und über unsere Erwartungen sehr
genau nachzudenken. Und das ist von allergrößter Wichtigkeit,
wenn wir jemand anderen in unser Herz hineinlassen!

SPRÜCHE 4,23
Mehr als alles, was man ‹sonst› bewahrt, behüte dein Herz! Denn
in ihm ‹entspringt› die Quelle des Lebens.

Die biblischen Voraussetzungen für eine
Ehe
Gott bestimmte die Ehe dazu, eine Bundesbeziehung zwischen
einem Mann und einer Frau zu sein, die das ganze Leben dauert –
eine geheiligte Beziehung der gegenseitigen Liebe.

Für die Ehe kommt ausschließlich eine Person des anderen
Geschlechts in Betracht.

1. MOSE 2,18.22
Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch
allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht… und
Gott, der HERR, baute die Rippe, die er von dem Menschen
genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum
Menschen.




1. MOSE 2,24
… und seiner Frau anhängen…


Die Ehe bedeutet: körperlich eins zu werden.

1. MOSE 2,24

werden.
die Erwartung, dass dir dein Partner immer den Vorrang gibt
und dich an die erste Stelle setzt.
die Erwartung, dass dein Partner seine schlechten
Eigenschaften nach der Hochzeit aufgeben wird.
die Erwartung, dass die Eheschließung persönliches Wachstum
und Reife bewirken wird.
die Erwartung, dass dich die Schwiegereltern individuell und
euch als Ehepaar akzeptieren werden.






… und sie werden zu einem Fleisch werden.
















Die Ehe bedeutet: die Abhängigkeit von den Eltern zu
verlassen…


1. MOSE 2,24
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen…

Die Ehe bedeutet: sich mit dem Partner rechtlich zu
verbinden…




HAGGAI 1,9
Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig...

Liebe deinen Ehepartner dein ganzes Leben lang.

MARKUS 10,9
Was nun Gott zusammengefügt hat, soll ‹der› Mensch nicht
scheiden.

Unsere Verpflichtung zum gemeinsamen
geistlichen Wachstum1

Unrealistische Erwartungen an die Ehe

Wir übergeben unser Leben Jesus Christus und stellen uns
unter seine Herrschaft (Lukas 9,23).

die Erwartung, dass sexuelle Leidenschaft wirkliche Liebe
ist.
die Erwartung, dass vorehelicher Sex keine negativen
Konsequenzen hat.
die Erwartung, dass die Ehe durch romantische
Erlebnisse aufrechterhalten wird.
die Erwartung, dass dich dein Partner dringend braucht.
die Erwartung, dass die Ehe persönliche Probleme löst.
die Erwartung, dass du immer deinen Willen
durchsetzen kannst.
die Erwartung, dass der Partner Gedanken lesen kann.
die Erwartung, dass religiöse Differenzen mit der Zeit
gelöst werden können.
die Erwartung, dass dein Partner entweder unterwürfig
oder ein starker geistlicher Leiter ist.
die Erwartung, den Urlaub mit deiner eigenen Familie
verbringen zu können.
die Erwartung, dass die Kinder keine Belastung
darstellen werden.
die Erwartung, dass dein Partner mit Geld genauso
umgehen wird wie du.
die Erwartung, dass zwischen euch völlige
Übereinstimmung herrschen wird, was die Führung des
Haushaltes betrifft.
die Erwartung, dass eure Kommunikation ganz natürlich
und selbstverständlich sein wird.
die Erwartung, dass dein Partner deine persönlichen
familiären Schwierigkeiten versteht.
die Erwartung, immer von deinem Partner verteidigt zu

Wir verpflichten uns, einander ein Leben lang im sexuellen
Bereich treu zu bleiben (Hebräer 13,4).
Wir übergeben dem Herrn unsere Finanzen und verpflichten
uns dazu, ihn mit dem Zehnten zu ehren (Maleachi 3,8-10).
Wir verpflichten uns dazu, nicht schlafen zu gehen, wenn wir
aufeinander zornig sind (Epheser 4,26).
Wir verpflichten uns dazu, einander liebevoll zu ermutigen
(Hebräer 10,24).

Schlüsselvers zum Auswendiglernen
PHILIPPER 1,9-10
Und um dieses bete ich, daß eure Liebe noch mehr und mehr
überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft,
worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den
Tag Christi.

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen
1. KORINTHER 13,4-7

Vertrag über den Umgang mit negativen
Gefühlen
Wir verpflichten uns, miteinander zu reden, sobald einer von
uns beiden zornig wird (Sprüche 20,5).
Wir
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miteinander sprechen (Jakobus 5,13.16).
Wir verpflichten uns, unserem Zorn nicht freien Lauf zu
lassen (Sprüche 29,11).

Gläubiger mit einem Ungläubigen? Darum geht aus ihrer
Mitte hinaus und sondert euch ab! spricht der Herr. Und rührt
Unreines nicht an! Und ich werde euch annehmen...

ZUR

Wir verpflichten uns, die Gedanken und Handlungen des
anderen zu verstehen (Sprüche 19,8).
Wir verpflichten uns, konstruktive Kritik an unserem
Verhalten zu akzeptieren (Sprüche 22,3).
Wir verpflichten uns, einander völlig zu vergeben (Epheser
4,32).




Wir lassen vergebene Schuld nicht mehr in unseren
Gedanken aufkommen.
Wir wollen einander nicht mehr an vergebene Schuld
erinnern.
Wir werden vergebene Schuld nicht weitererzählen.

Wir verpflichten uns, einen weisen objektiven Vermittler zu
suchen, wenn wir unseren Konflikt nicht lösen können
(Sprüche 15,22).

„Ist es ein Problem, wenn ich einen
Ungläubigen heirate, den ich liebe? Ich
glaube, dass unsere Liebe alle unsere
Probleme überwinden wird.”
Obwohl dein Verlobter vielleicht viele positive Eigenschaften hat,
musst du dir über die langfristigen Folgen der Eheschließung mit
einem Ungläubigen im Klaren sein. Wenn du durch ein
gemeinsames Joch mit ihm verbunden bist, musst du dir die
folgenden Fragen stellen:

In welche Richtung wirst du gehen, wenn er von der
Finsternis angezogen wird?

In welche Richtung wirst du gehen, wenn er vom Tod
angezogen wird?

In welche Richtung wirst du gehen, wenn er von der
Zerstörung angezogen wird?

Wenn er zum Tod angeführt wird, wo wirst du gezogen?

Wenn er zur Zerstörung angeführt wird, wo wirst du
gezogen?
Die Bibel fordert uns auf: Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und
sondert euch ab!

2. KORINTHER 6,14-15.17
Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen! Denn
welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit?
Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche
Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein

SCHLÜSSEL

Weitere Themen







Ehe – Bis dass der Tod uns scheidet
Intime Beziehung – Die Sprache der Liebe lernen
Kommunikation – Das Herzstück zwischenmenschlicher
Beziehungen
Partnerfindung – Auf den Richtigen warten
Sexuelle Versuchung – Leidenschaft durch Reinheit
überwinden
Unterordnung – Aus einem Geist der Stärke heraus
nachgeben
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